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Kreis Soest – Die Zahl bestä-
tigter Corona-Fälle im
Soester Kreisgebiet lag ges-
tern (Stand 14 Uhr) bei 332
und ist damit seit dem Vor-
tag um einen Fall gestiegen.
240 Menschen gelten als ge-
nesen. In den meisten Fäl-
len ist der Krankheitsver-
lauf leicht. 16 Personen be-
finden sich aktuell aller-
dings in stationärer Behand-
lung, davon 3 auf Intensiv-
stationen. 4 Personen waren
im Zusammenhang mit Co-
vid-19 verstorben.

Bewohner und
Mitarbeiter negativ

Weil ein mit dem Coranavi-
rus infizierter inzwischen
verstorbener 85-Jähriger
dort gelebt hatte, veranlass-
te das Kreisgesundheitsamt
im DRK-Seniorenzentrum
„Henri Dunant“ in Warstein
Abstrichuntersuchungen
bei 76 Bewohnern und 77
Mitarbeitern. „Glücklicher-
weise sind alle Testergebnis-
se negativ“, teilt Dr. Andrea
Gernun, Leiterin des Kreis-
gesundheitsamtes, mit. „In
Einrichtungen mit Risiko-
gruppen, wie in diesem Fall
mit vielen älteren Personen,
ist es besonders wichtig, so
früh wie möglich zu reagie-
ren. So können wir die Si-
tuation besser einschätzen
und die Infektionsketten
unterbrechen“, erklärt die
Leitende Amtsärztin.

Ein Infizierter
mehr – Abstriche
in Altenheim

Kreis Soest – Die katholische
Beratungsstelle für Ehe-, Fa-
milien- und Lebensfragen
Soest, Hamm, Lippstadt und
Werl beabsichtigt. bei stabi-
ler Corona-Lage ab dem 4.
Mai wieder Beratung in den
Beratungsstellen Soest,
Hamm und Lippstadt zu er-
möglichen. Bevorzugt erhal-
ten Ratsuchende Termine,
deren Beratungsgespräche
im Rahmen der Corona-Pan-
demie abgesagt wurden. Als
aktive Unterstützung bei
der Bewältigung der beson-
deren psychischen Heraus-
forderungen während der
Corona Pandemie bietet die
Beratungsstelle auch telefo-
nische Kurzberatungen.
Termine dazu können mit
dem Sekretariat abge-
stimmt werden, Telefon
02921/15020.

Bald wieder
Beratung

Soest hat ab
Sonntag ein

Autokino
Soest – Soest bekommt ein
Autokino: Wie Prof. Dr. Moni-
ka Dobberstein, Geschäfts-
führerin von Wirtschaft und
Marketing Soest (WMS), ges-
tern mitteilte, habe die WMS
das Soester Universum-Kino
bei der Einrichtung eines Au-
tokinos unterstützt. Das tue
man einerseits, um den Bür-
gern in der Corona-Krise et-
was Abwechslung zu bieten,
andererseits, um dem Kino
selber über die Krise zu hel-
fen.

Als Standort hatten die Be-
treiber des Universums zu-
nächst das ehemalige Stra-
bag-Gelände im Auge, hier sei
ein Autokino-Betrieb wegen
der Nähe zur Wohnbebau-
ung aber nicht möglich, er-
klärte Dobberstein. Die WMS
habe dann Kontakt zur War-
steiner Brauerei aufgenom-
men, der eine große Fläche in
der Nähe des Flughafens der
Flugsportgemeinschaft Soest/
Bad Sassendorf gehört. Die
Brauerei habe nicht lange ge-
zögert und die Fläche sogar
kostenlos zur Verfügung ge-
stellt.

Auch in Sachen Leinwand
hat die WMS ihre Kontakte
spielen lassen und eine LED-
Leinwand in der Größe 8 mal
14 Metern organisiert. Die
Bildqualität sei so gut, dass
sogar bei Tageslicht Auffüh-
rungen möglich seien, sagte
Dobberstein. Am Samstag
soll das Autokino im Probebe-
trieb zeigen, was es kann, am
Sonntag dann vor den ersten
Gästen. Zunächst für vier Wo-
chen sind Leinwand und
Platz angemietet, Vorstellun-
gen soll es täglich um 20 Uhr
geben, freitags, samstags und
sonntags auch um 17 Uhr.
Für alle, die gerne die Nacht
zum Tag machen, gibt es frei-
tags und samstags eine Spät-
Vorführung um 23 Uhr.

Die Zufahrt zum Autokino
wird von der B 1 aus ausge-
schildert, eine Einbahnstra-
ßenregelung sorgt dafür, dass
sich die Autos nicht in die
Quere kommen. Alle notwen-
digen Genehmigungen hät-
ten Kreis Soest als baurecht-
lich zuständige Behörde und
das Ordnungsamt der Ge-
meinde Bad Sassendorf inner-
halb weniger Tage erteilt,
sagte Dobberstein und lobte
das schnelle Handeln der Be-
hörden.

Tickets für die Vorführun-
gen wird es ausschließlich
über die Internetseite des
Universum-Kinos geben. Die
Karten kosten 19 Euro pro
Auto, wobei ein Fahrzeug un-
ter Einhaltung der Kontakt-
begrenzung mit maximal
zwei Personen oder einer Fa-
milie mit im eigenen Haus-
halt lebenden Kindern be-
setzt werden darf.

Auf der Kino-Seite kann
man sich auch eine Snack-
Box zum Film bestellen, die
bekommt man dann kontakt-
los bei der Einfahrtkontrolle
serviert. Toiletten dürfen kei-
ne aufgestellt werden, der Ki-
no-Ton wird über eine UKW-
Frequenz ins Autoradio über-
tragen. mst

Meinolf Griese inmitten seines Restaurants, in dem schon seit Wochen keine Gäste mehr waren. FOTO: DAHM

Gastronomie kocht auf Sparflamme
Liefern bringt nur Bruchteil des normalen Umsatzes / Perspektive fehlt

tronomie zu unterstützen.
„Wir sind unseren Kunden
sehr dankbar. Zumal im Mo-
ment ja alle aufs Geld gucken
müssen.“ Besonders schmerz-
lich sei der Verlust sämtli-
cher Kommunionfeiern und
Hochzeiten.

Im Hotel gibt es nur
noch Einzelzimmer

Marilies Seithe, mit Franz
Poggel Eigentümerin der Ho-
tels Melstergarten in Werl
und Seithe in Scheidingen,
hat unter der Woche durch-
aus noch Buchungen von Ver-
käufern, Geschäftsleuten und
Monteuren. Der Umsatz sei
trotzdem eingebrochen. So
vermiete sie nur noch Einzel-
zimmer. Und die Privatrei-
senden, vor allem am Wo-
chenende, fehlten komplett.
Mit der Absage der Wallfahr-
ten werden nun auch die Pil-
ger ausbleiben. Seithe hat ih-
rem Team trotzdem eine Ar-
beitsplatzgarantie gegeben,
Kurzarbeit sei bislang nicht
nötig gewesen, weil beide
Häuser saniert würden und
die Mitarbeiter danach die
Zimmer wieder herrichten
müssen. Lockerungen fordert
sie nicht: „Gesundheit und
Menschenleben gehen vor
Umsatz und Geld.“

Pälmer beklagt den „Wirr-
warr“ der Politik, die unter-
schiedlichen Regelungen von
Region zu Region, die fehlen-
de Perspektive. Just jetzt
platzt die Meldung herein,
das Oktoberfest in München
wird abgesagt. Prompt klin-
gelt das Telefon, und Mitstrei-
ter wollen von ihm wissen,
was aus der Soester Kirmes
wird.

Anfang April wollten Vito
und Rosa Minafra ihr neues
Restaurant „Il Mulino“ in der
historischen Werler Wind-
mühle eröffnen. Einen
schlechteren Zeitpunkt kann
man sich kaum vorstellen.
Pizza, Pasta, Salate und
Schnitzel liefern Minafras
nun zu ihren Kunden oder
können an der Neheimer
Straße abgeholt werden.
Doch das machen gerade vie-
le: „Die Konkurrenz ist groß“,
weiß Vito Minafra. Der Au-
ßer-Haus-Verkauf decke so
gerade die Fixkosten.

Für eine volle Stelle in sei-
nem Vierer-Team hat Minafra
Kurzarbeit beantragt, außer-
dem wartet er noch auf die
Direkt-Hilfe des Landes. „Wir
halten uns über Wasser.“ Vor
allem unter der Woche sei es
sehr ruhig. Es gebe aber auch
Kunden, die bewusst bestel-
len, um die heimische Gas-

es in den ersten sechs Wo-
chen der Einschnitte kein
Kurzarbeitergeld geben wür-
de. Die Lehrlinge und ihr
Chef wuppen also gerade den
auf Sparflamme laufenden
Betrieb.

Thorsten Pälmer aus Soest
hat schon einmal eine länge-
re Auszeit durchstehen müs-
sen. Ein riesiger Wasserrohr-
bruch-Schaden legte vor drei
Jahren für 15 Wochen den Be-
trieb lahm. Doch das sei noch
weitaus angenehmer gewe-
sen als der Stillstand heute.
Zum einen habe die Versiche-
rung damals alle Schäden er-
setzt, zum anderen sei abseh-
bar gewesen, wann das Mal-
heur behoben sein würde.

noch sieben Gäste, die über-
nachten. Touristen ist das
verboten, nicht aber den fünf
Waldarbeitern, die im Wald
aushelfen müssen, die Folgen
der Borkenkäfer-Plage zu be-
seitigen. Hinzu kommen
noch zwei Dänen, die für ein
Unternehmen Wartungsar-
beiten erledigen müssen.

Die klassischen Geschäfts-
reisenden aber bleiben aus.
Die stecken im Home-Office –
auch deshalb, weil die Unter-
nehmen möglichst wenig di-
rekten Kontakt im Moment
wünschen, erläutert Griese.

Seine Mannschaft hat der
Körbecker Gastwirt in Kurz-
arbeit geschickt, bis auf die
vier Auszubildenden, für die

VON HOLGER STRUMANN
UND DOMINIK MAAS

Werl/Soest – Das Schlimmste
ist im Moment die Ungewiss-
heit. „Wir haben keine klare
Marschrichtung, wir hängen
völlig in der Luft“, sagt Thors-
ten Pälmer, Wirt des „Wilden
Mann“ in Soest. In der fünf-
ten Woche kein Gast – weder
im Hotel, noch in den Gast-
stuben oder der weitläufigen
Außengastronomie mitten
auf dem Markt. Diese Unge-
wissheit plagt auch Pälmers
Kollegen im Kreis Soest, die
wir zu Corona und den Fol-
gen befragt haben.

Kundenkontakt
soll nicht abreißen

Wichtig in dieser Zeit, so
berichtet Meinolf Griese, sei
der Kunden- und Gästekon-
takt. „Der darf nicht abrei-
ßen.“ Der Hotelier und Gast-
wirt aus Möhnesee bietet –
auch wenn es nur margina-
len Umsatz auslöst – Essen
zum Mitnehmen an und
freut sich, gerade an Wo-
chenenden immer wieder in
vertraute Gesichter blicken
zu können, die sich hier mit
den Menüs to go eindecken.

Besonderheit in Körbecke:
Tatsächlich gibt es hier doch

Stadtbücherei
öffnet morgen

Soest – Die Stadtbücherei
Soest hat ab Donnerstag
ebenso wie das Soester Stadt-
archiv wieder zu den übli-
chen Öffnungszeiten geöff-
net. Die städtischen Museen
und die Volkshochschule
bleiben geschlossen.

Hausmeister hämmern, schrauben und schieben
Weiterführende Schulen bereiten sich auf Schüler vor / Noch fehlen Desinfektionsmittel

sium und die Sälzer-Sekun-
darschule betreut, freuen:
„Wir sind gut vorbereitet. Un-
sere Schulen sind alle schon
grundgereinigt worden. Jetzt
sind die Putztrupps angewie-
sen, jeden Tag die Kontaktflä-
chen, wie Türgriffe, Handläu-
fe, Pulte und Lichtschalter, zu
reinigen. Außerdem werden
Seife und Handtuchpapier
ausgelegt. Bedauerlich: „Im
Marien-Gymnasium hatten
wir schon umweltfreundli-
che Stofftücher ausgelegt.
Die müssen wir jetzt gegen
Papiertücher zum Wegwer-
fen umtauschen.“
Wie in allen Schulen wird
auch in Werl improvisiert
und ausprobiert. Iris Bogdan
meint, das Wichtigste sei es,
ein Konzept zu haben und
dieses dann den realen Gege-
benheiten anzupassen. boro

Schränke und Wände ge-
schraubt“. Wer hatte beim
Bau der Schulen schon mit ei-
ne Pandemie gerechnet?

In Werl kann sich Iris Bog-
dahn, die in der Verwaltung
die fünf städtischen Grund-
schulen, das Marien-Gymna-

sagt Haferkemper, ist aber si-
cher, dass die Stadt noch lie-
fert. Einige Kollegen haben
vorgesorgt und einiges ge-
bunkert. Überall aber müssen
die Desinfektionsspender
neu angebracht werden.
„Notfalls werden sie an

tem in die Klassenräume ge-
leitet, in denen jeweils nur
wenige sitzen. Für die 112
Zehntklässler arbeiten die
Lehrer im Schichtbetrieb von
drei Stunden mit einem 45-
Minuten-Puffer. „Pausen auf
dem Schulhof sind gestri-
chen“, sagt Haferkemper.

Übrigens braucht niemand
zwingend einen Mundschutz
zu tragen. Empfohlen wer-
den die Masken aber schon.
Notfalls tue es auch ein Schal
oder ein Tuch, heißt es von
der Stadt Soest.

Die Landesverordnung und
die Gemeindeverwaltungen
schreiben regelmäßiges Hän-
dewaschen und Desinfektion
vor. Damit hapert es noch ein
wenig an den Soester Schu-
len. „Desinfektionsmittel
sind noch nicht in entspre-
chender Menge vorrätig“,

Stühle rücken, weisen Putz-
trupps ein und kleben Wege
auf den Schulböden ab. Die
Schüler sollen so wenig Kon-
takt wie möglich miteinan-
der haben.

Schulleiter Martin Fischer
in Soest und seine Kollegen
vom Aldegrever-Gymnasium
haben sich dafür beispiels-
weise ein System ausgedacht,
bei dem die Schüler, Lehrer
und Besucher im Nebenein-
gang hineingehen und am
Hauptausgang hinaus.

Auch Kerstin Haferkemper
und ihre Kollegen von der
Hannah-Arendt-Gesamtschu-
le haben alle Möglichkeiten
durchgespielt. 170 Schüler –
Zehntklässler und Abiturien-
ten – erwarten sie morgen.
Damit alle möglichst wenig
Berührungspunkte haben,
werden sie im Einbahnsys-

Werl/Soest – In Soests und
Werls weiterführenden Schu-
len wird gehämmert und ge-
schraubt, geschoben und ge-
schrubbt. Morgen ist der
„große“ Tag: Erstmals nach
fast sechs Wochen kommen
wieder Schüler in die Schu-
len, zumindest die der Ab-
schlussklassen. In Soest wer-
den rund 650 Mädchen und
Jungen der Klassen 10, 12
und 13 erwartet.

Für den Neustart wird alles
so vorbereitet wie es die Lan-
desverordnung zum Schutz
gegen die Corona-Viren for-
dert. Das beginnt mit den
Bussen. Sie fahren wieder
und die RLG setzt extra große
Wagen, damit die Schüler
Platz haben.

„Männer des Tages“ aber
waren schon gestern die
Hausmeister. Sie helfen beim

Die Vorbereitungen in den Schulen laufen: In der Werler Se-
kundarschule kleben die Hausmeister zum Beispiel die Ab-
standsmarkierungen auf den Boden. FOTO: STADT WERL

Vito und Rosa Minafra stellen den Gästen das Essen in
den Vorraum ihres Restaurants „Il Mulino“ in Werl. Die
Klingel wird nach jedem Gebrauch desinfiziert. FOTO: MAASS

CORONA Das Leben in Zeiten des Virus


